
Standesangelegenheiten.
Zur Reform des medizinischen Unterrichts'.

Von Prof. Dr. Erich Meyer,
bisher Direktor der ÏvIedizinischen Klinik in Straßburg j. E.1)

Die Klagen übei die Unzulänglichkeit der Ausbildung zum
Arzte sind trotz mancher Neuerungen im Unterricht nicht ver-
stummt.2) Die Einführung des praktischen Jahres, von der
sich namentlich im Anfang Regierung und Aerzteschaft einigen
Nutzen versprach, hat die Erwartungen in keiner Weise erfüllt.
Lehrer und Lernende umgehen das ursprünglich Erstrebte in
der verschiedensten Weise. Teilweise waren die Praktikanten-
stellen, besonders an den großen Kliniken, nichts weiter als
Schreiberposten, teilweise wurden sie, namentlich im Kriege,
in schlecht bezahlte Assistentenstellen umgewandelt. Die Aka-
demien der Medizin, die ursprünglich besonders die Weiterbildung
der angehenden Aerzte im praktischen Jahre zur Aufgabe hatten,
haben das Bestreben, sich in Universitätsinstitute umzuwandeln.
Inzwischen treten neue Forderungen, hervorgerufen durch die
sozialhygienische Not, auf: Es soll eine spezialisiertere Ausbildung
in Kinderheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten bereits
während des Studiums erfolgen, und schon ist dem Staatsexamen
die Prüfung in diesen Fächern angegliedert worden. Es besteht
Gefahr, daß diese und andere die Studierenden belastenden An-

1) Die folgenden Ausführungen sind ein Auszug einer im Frühjahr
1914 begonnenen Broschüre, deren Fertigstellung info!ge des Krieges
unterblieb. Die Forderungen sind im wesentlichen unverändert gelassen,
doch ist im einzelnen manches den veränderten sozialen Verhältnissen
angepaßt. 2) Von der umfangreichen Literatur über den Gegenstand sei
nur eine im Jahre 1918 erschienene Schrift von J. S h w a I b e ,,Zir Neu-
ordnung des medizinischen Studiums' erwähnt, in der die meisten wich-
tigen älteren Arbeiten Erwähnung gefunden haben. Vor Niederehri1t
meiner Vorschläge war thir diese Broschüre nicht bekannt. Trotz viel-
facher Verschiedenheit im Einzelnen wird der Leser manche gemeinsame
Forderangen erkennen.
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sprüche dem bereits übervollen Studienpian einfach aufgepfropft
werden und daß die schon jetzt zur Uiierträglichkeit gesteigerte
Zersplitterung des Studiums zur Oberflächlichkeit führt und
das Niveau unseres Standes weiter herabdrückt. Denken wir
an die Gefahren , die der Aerzteschaft aus der staatlichen Neu-
orientierung drohen, so erscheint es mir Pflicht, daß diejenigen,
die die berufenen Lehrer der Jugend sind, nicht länger abwartend
zur Seite stehen, daß sie vielmehr von sich aus an eine Reform
von Grund auf herangehen und zunächst untereinander und
mit der Allgemeinheit der Aerzte die Frage diskutieren, deren
Kiarlegung vor Besprechung mit den gesetzgebenden Faktoren
erfolgt sein muß. Meine Vorschläge sollen die Anregung zu einer
solchen Aussprache geben.

Vor Aufstellung eines Planes zum Unterricht ist es notwendig,
das zu erreichende Ziel klar zu erfassen ; ebenso wichtig ist es
aber auch, die einzuschlagenden Methoden dem Menschenmaterial
anzupassen, aus dem sich der ärztliche Stand ergänzt. Die Nicht-
berücksichtigung dieses letzteren Momentes scheint mir ein Haupt-
fehler des heutigen Systems, der durch ergänzende Belehrung
nach Abschluß des Studiums nicht ausgeglichen werden kann.

Mit Abschluß des Universitätsstudiums (und nach Absolvie-
rung des praktischen Jahres) soll erreicht sein, daß dem jungen
Arzte derWeg in die allgemeine Praxis offen steht, es soll ihm
auch möglich sein, sich spezialistisch weiter auszubilden oder
sich wissenschaftlich am Ausbau unseres Faches zu betätigen.
Hierin liegt, daß wir eine Trennung etwa in zwei Kategorien von
Aerzten, von der bisweilen gesprochen worden ist, in praktisch
Tätige und in Wissenschaftler, von vornherein ablehnen. Die
Entwicklung der Gesamtmedizin als Wissenschaft wäre unmöglich,
ohne die täglichen Anregungen und Forderungen der Praxis.
Man braucht nur Namen wie Robert Koch zu nennen, um
anzudeuten, weich unendlicher Schaden durch einen Zwiespalt
der genannten Art angerichtet werden könnte. Erkennt man
aber die Einheit unseres Faches als Gesamtmedizin an, so ist es
klar, daß die Fundamente, auf die die Weiterentwicklung unserer
Wissenschaft sich aufbaut, im Studium gelegt sein müssen. Sie
sind auch notwendig, um dem. praktisch tätigen Arzte die Kritik
zu sichern, die ihn in erster Linie von dem routinierten Heil-
künstler unterscheidet. So selbstverständlich den meisten von
uns diese Forderung erscheinen mag, so sehr muß sie gegenüber
einseitigen Bestrebungen betont werdeh, die die ,,ärztliche Kunst"
von der ,,ärztlichen Wissenschaft" abzutrennen versuchen.
Auf der anderen Seite darf nicht verkannt werden, daß die Aus-
bildung zum Arte nach der mensöhlichen Seite größere Anforde-
rungen stellt als bei anderen Berufen. Der junge Arzt muß un-
beschadet alles jugendlichen Frohmutes den Ernst erlangen,
der zur Menschenkenntnis führt, ehe er selbständig handelnd
ais Arzt in das Geschick anderer eingreifen darf, und das erfordert
eine menschliche Reife, die den gleichaltrigen Kameraden anderer
Berufskreise meist noch fehlt. Die Summe an positivem Wissen,
die heute von dem Staatsexamenskandidaten gefordert wird,
überschreitet um ein Vielfaches die, die von der heutigen Lehrer-
generation seinerzeit gefordert worden ist. Das sollten sich die
Examinatoren stets vor Augen halten, wenn sie über mangelhafte
Kenntnisse der Prüflinge klagen. Es ist deshalb eine ebenso selbst-
verständliche, aber von den Lehrenden und Prüfenden oft un-
beachtete Forderung, daß alles das, was, nur der Spezialist oder
der beamtete Arzt zu wissen braucht, weder in das Universitäts-
studium, noch in das Staatsexamen hineingehört. Es ist ein Un-
fug, wenn die Studierenden ihr Gedächtnis mit der Schilderung
von Operationsmethoden belasten, die sie nicht ausführen können,
wenn sie hygienische Spezialfragen und Gesetzesparagraphen
auswendig lernen, die nur der Kreisarzt braucht, wenn klinische
Methoden verlangt werden, die der Praktiker nicht ausführen
kann, es ist aber anderseits ein Unglück, wenn im Studium keine
Zeit bleibt beispielsweise die für die Praxis so notwendige Neurosen-
lehre genau kennen zu lernen, und wenn darüber geklagt wird,
daß die praktische Ausbildung in Geburtshilfe und kleiner Chir-
urgie nicht mehr das leistet, was sie seinerzeit uns Aelteren gegeben
hat. Darüber, wie groß das Maß an positiven Kenntnissen sein
muß, das durch das Studium erlangt werden kann, dürfte eine
Einigung nicht allzuschwer sein. Viel schwieriger ist die Frage
zu beantworten, wie die Erziehung eine gewisse ärztlich-mensch-
liche Reife sichert, eine Frage, die durch die heutigen Lehrpläne
überhaupt nicht berührt wird. Sie hängt aufs innigste mit der
oben aufgeworfenen zusammen, wonach der Studienplan auf
die menschlichen Qualitäten der angehenden Aerzte Rücksicht
zu nehmen hat. Wenn wir von denen absehen, die das Studium
der Medizin aus rein äußeren Gründen wählen, so sind es in der
Hauptsache zwei Kategorien von jungen Menschen, die in Be-
tracht kommen. Man kann sie einerseits als die mehr ,,xakt",
anderseits mehr ,human" Eingestellten bezeichnen. Zwischen
ihnen stehen diejenigen, die in ihrer Hinneigung zu beiden Rich-
tungen vom Studium des Menschen einen Ausgleich im Wider-
streit naturwissenschaftlicher und idealistischer Weltanschauung
mehr oder weniger unbewußt erhoffen. Gerade unter diesen findet
man die meisten berufenen" Aerzte. Aber nicht nach diesen,
auch nicht nach den begnadeten Ausnahmenaturen, die einen
Studienpian übörhaupt nicht brauchen, darf der Unterrichtsplan
aufgebaut sein; er hat vielmehr der großen Masse von Lernenden,
den beiden oben genannten Kategorien gerecht zu werden. Die
,exakten" müssen menschlich geschult, die humanen" zu strenger
naturwissenschaftlicher Kritik herangezogen werden. Es muß

zugegeben werden, daß der heutige Lehrplan, wenn er Ideal
durchgeführt wird, die zweite Forderung wohl erfüllen kann
die erste bietet er aber lediglich durch das persönliche Beispiel
des klinischen Lehrers. Es ist aber klar, daß dieses allein, selbst
idealste Verhältnisse vorausgesetzt , zumeist nicht genügen
wird.

Betrachten wir uns nach den eben erörterten Gesichtspunkten
den heutigen Studiengang, so bedeuten die ersten fünf Semester
lediglich eine naturwissenschaftliche Vorschule mit spezieller
Ausbildung in Anatomie und Physiologie. Es folgt das Physikum,

nach dessen Absolvierung der Studierende erst ganz allmählich
und meist aus größerer Entfernung - manchmal sogar bloß
durch das Opernglas den kranken Menschen kennen lernt.
Merkt der Schüler, daß er zum Arzt nicht taugt, so ist es zum
Umlernen schon aus rein materiellen Gründen zu spät; und so
wird mancher gegen seine innere Ueberzeugung Arzt. Es liegt
nahe, zu fragen, ob durch ein theoretisches, philosophisch-psycho-
logisches Vorstudium dieser Nachteil beseitigt werden könnte.
Die Erfahrung spricht nicht dafür ; auch wärd eine solche Mehr-
belastung nicht ohne Einschränkung der naturwissenschaftlich-
physiologischen Vorbildung möglich, die wir nicht wünschen
können.') Der Zeitpunkt, der den angehenden Arzt ans Kranken-
bett führt, würde noch weiter hinausgeschoben.

Aus der Erkenntnis dieser Schwierigkeit heraus hört man
gelegentlich die Forderung, es möge das Studium sofort mit
der Einführung in die Praxis beginnen, Anatomie und Physio-
logie sollten nebenher gelehrt werden. Abgesehen davon, daß
hierbei der für die Entwicklung unseres Faches notwendige natur-
wissenschaftliche Unterbau verloren gehen müßte, den der prak-
tisch tätige Arzt ebenso braucht wie der Wissenschaftler, würde
ein solches Verfahren geradezu der Aúsbildung von Kurpfuschern
Vorschub leisten. Es ist deshalb an der. Zweiteilung des Studiums
in vorklinische und klinische Semester festzuhalten, und es muß
ein Weg gefunden werden, der dem jungen Studenten einen Ein-
blick in die praktische Tätigkeit gibt und ihm das Verständnis
für die Pflichten und Aufgaben eröffnet, die seiner warten.

Wenn dem jetzigen Unterrichtsplan diese Seite vollkommen
fehlt, so sollte man annehmen, daß nach der naturwissenschaft-
lichen Seite hin die Schulung um so gründlicher sei. Die ersten
Kräfte unserer Universitäten führen den jungen Mediziner in ihre
Wissensgebiete ein : Chemie, Physik, Botanik, Zoologie hört
er bei den Berufensten, und doch sind die Resultate, wie die
Examinatoren nach dem Ausfall des Physikums meist kopf-
schüttelnd feststellen, geradezu kläglich. Ja man kann sagen,
daß die oft geringe Meinung, die diese ,,Exakten" sich von der
Gesamtheit der Aerzte bilden, aus den Examenserfabrungen
stammt. Wenn dieser Uebelstand fast' allgemein ist, kann der
Fehler nicht am Einzelnen, weder am Lehrer noch am Schüler
liegen; er fällt dem System zur Last.

Besser steht es glücklicherweise mit den Erfolgen, die in
Anatomie und Physiologie erzielt werden ; aber die Frucht dieses
Studiums geht häufig in den kinischrn Semestern verloren, und
häufig ist bei genügender Kennthis der. praktischen Fächer das
Wissen am Ende des Studiums namentlich auf dem Gebiete der
Physiologie erschreckend gering. Der klägliche Rest von theore-
tischen Kenntnissen wird dann in den ersten Jahren der ärzt-
lichen Tätigkeit vollends vergessen. Wenn man bedenkt, wie-
viel Fragen physiologischer Art dem Studierenden erst in den
späteren Semestern in ihrer Tragweite begreiflich werden (man
denke an die Physiologie und Pathologie der Ernährung, die
Physiologische Optik u. a. m.), so ist es beklagenswert, daß die
heutige Generation der Studierenden vor Abschluß ihres Stu-
diums die Repitition des physiologischen Lehrstoffes entbehrt,
die der älteren Aerztegeneration durch die Vorbereitung zum
physiologischen Staatsexamen so überaus heilsam war.

In den klinischen Semestern drängt sich der Unterricht
in geradezu verwirrender Weise. Von morgens bis abends sitzt
der Klinizist in den Hörsälen, von einer Klinik stürmt er in die
andere, und die Eindrücke jagen sich, ohne.im Gedächtnis haften
zu bleiben. Je mächtiger der technische Fortschritt der einzelner
Fächer geworden ist, um so höher die Anforderungen an die
ärztliche Kunstfertigkeit Man braucht nur die von den einzelnen
Fakultäten herausgegebenen Lehrpläne, die den Studierenden
als Richtschnur dienen sollen, durchzusehen, um geradezu von
Angstvorstellungen vor der dadurch angerichteten Verwirrung
der Köpfe befallen zu werden. Es ist, als ob das Leitmotiv in
,,Multa, non multum" verkehrt werden solle!

Die Erfahrung lehrt denn auch, daß in den fun! klinischen
Semestern keinerlei Zeit zum Selbststudium und zur praktischen
Ausbildung bleibt. Man wende nicht ein, daß ja in den Ferien
Zeit genug hierfür vorhanden sei. Das Gehörte und Gesehene
muß frisch verarbeitet und vertieft werden, wenn es Früchte
treiben soll. Auch das vielgepriesene Famulieren, ein Notbehelf,
dessen Bedeutung in dem jetzigen. System ich nicht unterschätze,
kann den Mangel nicht aufheben. Nur die Besten haben hiervon
den Gewinn, der dem großen Zeitaufwand entspricht, falls sie die

1) In der erwähnten Broschüre S ch w al b e s S. 77 findet sich
eine ausführliche Mitteilung Z j e h e n s, in der dieser für den psyche.
logischen Unterricht der Mediziner eintritt. Ich hielte es für zweck.
mäßiger, diesen eventuell in die klinischen Semester zu verlegen, etwa
gleichzeitig mit dem H*rei der Psychiatrie.
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Energie besitzen, das Gesehene täglich durch Lektüre zu ver-
vollständigen.

Nach dem heutigen Prinzip entbehrt der Unterricht in den
klinischen Semestern eines einheitlichen Systems. Wird doch
manchmal die Medizinische Klinik gehört, ohne daß das Studium
der Pathologischen Anatomie vorausgegangen ist ; ja es kommt
vor, daß Spezielle pathologische Anatomie vor der Allgemeinen
gehört wird.

Die Erlernung praktischer Fähigkeiten soll durch das ,,Prak-
tizieren" in den Kliniken gewährleistet werden. In größeren Uni-
versitäten besteht dieses meistjedochnur in einerPräsenzerklärung,
und die vor dem Staatsexamen einzureichenden Praktikanten-
scheine haben lediglich den Wert einer ansehnlichen Papier-
sammlung. Das Frage- und Antwortspiel, das für den Lehrer
zur Erkennung des Niveaus der Hörer wichtiger ist als für diese
selbst, verschleppt häufig das Tempo der Demonstration und
wird erfahrungsgemäß gerade von den anerkanntesten klinischen
Lehrern auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt.
Die Zeit, am Krankenbett wirklich praktisch zu lernen, fehlt
Lehrern und Schülern infolge des jede Minute ausfüllenden Lehr-
planes.

Man hat die immer- weitergehende Spezialisierung unseres
Faches für die Verflahung ärztlichen Wissens und Könnens
verantwortlich gemacht. Es wäre aber ein müßiges Beginnen,
das Rad der Entwicklung zurückdrehen zu wollen, und gerade
die Forderung unserer Tage, die bisherigen ,,Nebenfächer",
Kinderheilkunde und Geschlechtskrankheiten, zu Examens-
fächern zu erheben, zeigt, daß die Not der Zeit ein Zurück hier
nicht erlaubt.

Wenn man nun die genannten Uebelstände bedenkt - sie
in ihrer Gesamtheit aufzuführen, ist im Rahmen dieses Aufsatzes
unmöglich - so ist es klar, daß nur eine gründliche Umgestaltung
Abhilfe bringen kann. Eine Reform hätte sowohl im klinischen
als im vorklinischen Teil des Studiums einzusetzen. Nach meinem
Vorschlag bleibt die naturwissenschaftlich-physiologische Aus-
bildungbis zumPhysikum bestehen; dieauf die einzelnen Fächer
zu verwendende Zeit wird jedoch einer Revision unterworfen
und manches im einzelnen geändert. Die Forderung, den an-
gehenden Arzt bereits in den ersten Studienjahren mit dem
kranken Menschen zusammenzubringen, wird dadurch erfüllt,
daß in den Ferien zweimal (nach dem ersten und dritten Se-
mester) obligatorisch Dienst als Krankenpfleger geleistet
wird, sei e, daß damit zugleich der militärischen Dienstpflicht,
falls eine solche bestehen bleibt, in einem Lazarett genügt, oder
daß der Studierende als Wärter in einem Krankenhause beschäftigt
wird. Ich bin mir wohl bewußt, daß diese Foiderung auf Wider-
spruch stoßen wird, gebe auch zu, daß ihre Durchführung an
den guten Willen der Lernenden und der Abteilungsärzte gewisse
Anforderungen stellt. Ich halte aber das von der Pike-auf-Dienen
beim Arzt sowohl aus rein praktisch-technischen wie aus psycho-
logischen Gründen für unbedingt erforderlich. Wie anders wird
der junge Klinizist den Ausführungen seines klinischen Lehrers
folgen, wenn er als Krankenwärter Not und Weh seiner Kranken
kennen gelernt hat, wie anders wird er als junger Assistent und
Arzt dem Pflegepersonal gegenüberstehen, wenn er selbst weiß,
wie der Kranke gebettet, wie er gereinigt und ernährt werden
muß. Psychologische Ungeschicklichkeiten junger Assistenten,
deren deletäre Wirkungen huf den Kranken oft nur das Pflege-
personal erfährt, werden fortfallen und die Krankenhausethik
auf diese Weise gehoben werden. Aus allen diesen Gründen
wage ich den Vorschlag einer so eingreifenden Aenderung. Fällt
bei uns in Deutschland die allgemeine Dienstpflicht, jenes bis-
herige Erziöhungsmittel verwöhnter Muttersöhnchen, fort, so
mag der Krankenpulegerdienst nach dieser Richtung ein wert-
vollerer Ersatz sein. Mancher Untaugliche wird abfallen, mancher
vielleicht auch ins Lager der Kurpfuscher abschwenken. Wir
wollen sie gerne zieheñ lassen, wenn die Auslese durch die strenge
Zucht besser wird!

Im einzelnen wäre der Unterricht, der vorklinischen Semester,
die wieder auf vier zu beschränken wären, folgendermaßen zu
gestalten:

Die ersten zwei Semester dienen der Einführung in
Chemie und Physik und gewähren einen Einblick in die Morpho-
logie. Chemie und Physik sollen dem von der Schule Kommenden
nicht vollkommen neu sein; mit dem Studium der morpho-
logischen Fächer wird eine neue Welt erschlossen. Die Ein-
führung in diese letztgenannten Fächer hat Rücksicht auf das zu
erreichende Ziel zu. nehmen. Es geht deshalb nicht an, und die
Zeit ist zu knapp, als daß es erlaubt wäre, daß der Medizin-
studierende ein mehrstündiges über zwei Semester sich hin-
ziehendes Kolleg über Botanik und Zoologie hört, bei aller
Wertschätzung, die wir ais Erziehungsmittel diesen ,,Neben-
fächern" entgegenbringen. Es wird sich empfehlen, im ersten
Semester ein zwei- bis dreistündiges Kolleg über Botanik, das
im wesentlichen die Morphologie und Physiologie der Pflanzen
behandelt, gesondert für Mediziner lesen zu lassen. Das
wäre keine leichte, aber gewiß eine ungemein 'dankbare Aufgabe
selbst für den höchststehenden Forscher; denn was gibt es
Schöneres, als von hoher Warte in gedrängter Kürze das Wesent-
liche vor Wißbegierigen darzulegen Dem jungen Mediziner
würden damit Perspektiven gegeben, die sich im zweiten Semester
in dem ebenso zu leitenden Zoologieunterricht erweitern.
Botanik ist vor Zoologie zu hören, weil hier die einfachsten Ver-

hältnisse der Zellenlehre natürlicherweise den Grundstock bilden.
Wie Zoologie und Botanik in besonderen Vorlesungen für Me-
diziner zu lehren sind, so hat dies erst recht mit dem chemi-
schen Unterricht zu geschehen. Was nützt ein fünfstündiges
Kolleg, über zwei Semester von dem größten Chemiker gehalten,
wenn im Abschnitt Anorganische Chemie der physikalische Teil
kaum Erwähnung findet und im organischen Teil mit den Benzol-
derivaten da aufgehört wird, wo die für den Mediziner wichtigen
Verbindungen noch kaum Erwähnung finden konnten? Ein
füntstündiges Kolleg über Physikalische und Anorganische Chemie
im ersten 'und ein ebensovielstündiges im zweiten Semester über
Organische Chemie mit besonderer Berücksichtigung der für den
Mediziner wichtigen Verbindungen würde die grobe Unkenntnis
auf diesen für den Arzt so wichtigen Gebieten beseitigen und
das Interesse wach erhalten.') Ob Organische Chemie vom Che-
miker oder von einem Physiologischen Chemiker gelesen wird,
hätte sich nach den an den einzelnen Universitäten zur Verfügung
stehenden Lehrkräften zu richten.

Die Hauptvorlesung im ersten und zweiten Semester bleibt
Allgemeine und Spezielle Anatomie mit Demonstrationen.
Sie wäre täglich außer Samstags zu lesen. In zwei Semestern
kann der Lehrstoff der Speziellen Anatomie in fünfstündigem
Kolleg bewältigt werden, wenn sich der Dozent nicht zu sehr
in Einzelheiten verliert. Im ersten Semester wäre eine zwei-
bis dreistündige Vorlesung als Einleitung (Allgemeine Anatomie),
in den späteren ein besonderes Kolleg über Histologie zu hören.
Präpariert wird in den ersten zwei Semestern nicht. Das Herum-
lungern im Präpariersaal und das stundenlange Herumschneiden
an einem Muskeipräparat, bevor ein allgemeiner Ueberblick
der Anatomie gegeben ist, erscheint mir eine unnötige Zeit-
vergeudung.

Das zweite Semester gestaltet sich insofern anders als
das erste, als hier bereits praktische Uebungen eingeschaltet
werden. Ein chemisches Praktikum ist so zu gestalten, daß der
anorganische Teil den Hauptinhalt bildet und ein kürzerer,
organischer erst beginnt, wenn die Vorlesung der Organischen
Chemie weiter vorgeschritten ist. Dieser Teil kann knapp gehalten
werden, da später ein Physiologisch-chemisches Praktikum das
für den Mediziner Wichtige bringen muß. Auch ein physikalisches
Praktikum etwa zweimal wöchentlich könnte hier eingeschaltet
werden. Im zweiten Semester müßte die anatomische Vorlesung
durch ein zweistündiges histologisches Kolleg in enger Anlehnung
an den Inhalt der Hauptvorlesung ergänzt werden.

An einem sonst freien Nachmittag hätten anatomische
Demonstrationen mit Uebungen (nicht eigentliches Präparieren!)
stattzufinden. .

Das dritte und vierte Semester erfüllen ihre Haupt-
aufgabe durch die physiologische Vorlesung, die an Stelle
der anatomischen tritt. Dazu kommt im dritten Semester der
zweite Teil der Histologie, im vierten das Physiologische und
Physiologisch-chemische Praktikum.

An den Vormittagen wird nur Physiologie gehört, die
übrige Zeit gehört zwei Semester lang ganz dem Präpariersaal.
(Bei der heutigen Kältetechnik läßt sich das Präparieren auch
im Sommer durchführen.)

Mit dem vierten Semester schließt der vorklinische Unter-
richt ab, das Physikum jedoch wird in zwei Teile zer-
legt, von denen der erste, naturwissenschaftliche, am Ende
des zweiten Semesters, der anatomisch-physiologische am
Ende des vierten Semesters erledigt wird. Nur wer das
Examen in Physik und Chemie bestanden hat, wird
zu den praktischen Uebungen der Anatomie und
Physiologie zugelassen.

Es wird hier zum erstenmal ein Prinzip zur Diskussion
gestellt, ds meiner Ansicht nach für den gesamten Studienplan
durchzuführen ist, durch das so früh, wie irgendmöglich, die Aus-
schaltung untauglicher Elemente ermöglicht wird. Nichts schadet
der Ausbildung mehr, als wenn junge Leute, die nicht fähig
sind, die naturwissenschaftliche Grundlage unseres Faches zu
erfassen, durch das Studium weitergeschleppt werden und schließ-
lich im Staatsexamen verelenden. (Das Nachmachen der Phy-
sikum-Schwänze leistet diesem Uebel in schlimmster Weise Vor-
schub!)

Es ist mir sehr wohl bewußt, daß mit dIesem Vorschlag
eine gewisse Beschneidung der akademischen Lernfreiheit gegeben
ist, ich halte sie aber für ebensowenig belästigend für die Normal-
b&fähigten wie 'absolut notwendig für die Untauglichen. Das
Niveau des physiologischen Unterrichts würde durch diese In-
stitution zweifellos gehoben.

Wenn man sich nach den geschilderten Prinzipien einen
ungefähren Stundenplan für die vier ersten Semester entwirft,
so bemerkt man, daß im ganzen außerordentlich viel Zeit für
Selbststudium freibleibt, daß ferner jedesmal, wenn ein neues
Fach hinzukommt (erstes Semester Anatomie, drittes Semester
Physiologie) die Belastung möglichst gering ist. So bleibt dem
jungen Menschßn, der die Fesseln der Schule losgeworden ist,

1) Wie willkürlich bisher im chemischen Unterricht vcrahrei wird.
dürfte allgemein bekannt sein. Daß auch die L"hrer dM Mißhche des
Umstandes, daselhe Kolleg für Chemiker und Mediziner lesen zu müssen,
empfinden, ist mir oft mitgeteilt worden. B a e ye r pflegte ge1egntlich
bei der Besprechung von Spezia]fragen zu sagen: ,,Tch bitte die llenen
Mediziner nicht zuzuhören!"
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reichlich Zeit, nach eigener Wahl aflgemeinbildende Vorlesungen
zu hören oder sich in Spezialgebiete zu vertiefen (etwa auch
mathematische Vorlesungen zu hören). Die Samstage blieben
von Fachvorlesungen frei; sie dienen der körperlichen Pflege,
Sport, Ausflügen, eventuell militärischen Uebungen u. a. m.

Vor Eintritt in die klinischen Semester, die mit dem fünften
beginnen, muß auch der zweite Teil des Physikums (Anatomie
und Physiologie) bestanden sein; ferner ist der Nachweis zu er-
bringen, daß die beiden Krankenwärterübungen mit Erfolg ab-
solviert worden sind.

Der Eintritt ins fünfte Semester bildet den Uebergang
zur Klinik. Hier muß der Grundstein deshalb besonders behutsam
gelegt und sicher eingebaut werden. Nach dem heutigen Studien-
plan wird der Klinizist in das praktische Studium hineingeworfen,
es heißt schwimmen, so gut es geht, zuhören, auch wenn, anfangs
nur die Hälfte des Vorgestellten verstanden wird. Ich habe es
stets 'als klinischer Lehrer unliebsam empfunden, daß ein Teil
der Hörerschaft ohne pathologisch-anatomische Vorkenntnis da-
saß und dadurch eine Rücksichtnahme notwendig wurde, die
den Unterricht hemmte. Auf den Anfänger wirkt das Unsystema-
tische der klinischen Demonstrationen, die sich nach dem gerade
vorhandenen Krankenmaterial zu richten haben, verwirrend.
Hier muß eine Einführung in die ärztliche Anschauungs-
weise gegeben werden, die den Grundstock des ärztlichqn
Denkens bildet. Zugleich kann mit praktischen Uebungen be-
gonnen werden, soweit sie keine klinischen und pathologischen
Kenntnisse voraussetzen. Eine derartige Einführung hätte für
die Hauptfächer Innere Medizin und Chirurgie getrennt statt-
zufinden.

Die Einführung in das Studium der Inneren Me-
dizin muß die allgemeinen Begriffe, wie Herzinsuffizienz, Oedeme
und dergleichen verständlich machen. Die Vorlesung muß syste-
matisch sein; sie darf nichts voraussetzen, was nicht durch das
vorklinische Studium erworben ist; gelegentliche Kranken-
demonstrationen, bei denen aber nicht der Fall an sich, viel-
mehr das gerade besprochene Symptom gezeigt wird, können
die theoretische Vorlesung beleben. Die Vorlesung hätte dem
Entwicklungsgang der Hörer angepaßt ungefähr den Stoff zu
umfassen, den man vielfach als den der ,,Pathologischen Physio-
logie" bezeichnet.

Eine Vorlesung über Allgemeine Chirurgie, etwa im
Sinne desk berühmten Billrothschen Buchs ohne Voraussetzung
pathologisch-anatomischer Kenntnisse, hätte eine analoge Auf-
gabe als Vorbereitung für die Chirurgische Klinik zu erfüllen.
In ihr wäre Wundheilung Asepsis, Narkose u. dgl. zu besprechen.

(Schluß folgt.)
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